
II. Giebt es eine specifische Pneumonie der
Gichtischen?

Von Dr. Karl Grube in Neuenahr.
Bekanntlich ruft die chronische Gicht eine Reihe von Störungen

seitens der Respirationsorgane hervor, unter denen Emphysem und
Bronchitis wohl die häufigsten sind. Ob es auch eine specifischè
gichtische Pneumonie giebt, d. h. eine durch das Vorhandensein
von Harnsäure in dem Lungengewebe hervorgerufene Entzündung,
ist eine zur Zeit noch unentschiedene Frage.

Während Fink I e r in seiner ausführlichen Arbeit über die
acuten Lungenentzündungen 1) die Frage direkt verneint, indem er
schreibt: Die Pneumonie der Gichtischen kann nicht als eine
specifische Art aufgefasst werden. In zwei derartigen Fällen
habe ich in der Punctionsflüssigkeit des Herdes in vivo den Diplo-
coccus aufgefunden. Wenn die Gichtanfälle durch die Pneumonie
zeitweise verschwinden, so lässt sich dies wohl auf die Stoff-
wechseländerungen schieben, welche durch Fieber und andere Er-
nährungsstörungen eingeführt werden", lassen Robs on Roo s e und
F. A. Hoffmann die Sache unentschiedener, wenn auch beide wohl
mehr zu der Annahme hinneigen, dass die gichtische Diathese
direkt mit dem Auftreten von Lungenentzündung nichts zu thun
habe. Ersterer schreibt nämlich: 2) Pleuritis und Pneumonieen sind
bei gichtischen Personen nicht selten, aber es ist zweifelhaft, in
wieweit die Diathese zu ihrer Entstehung beiträgt." Und bei
Hoffmann heisst es: 3) ,,Gichtische Pneumonieen werden be-

schrieben, welche sich aber von zufällig hinzutretenden Pneumo-
nieen nicht wohl unterscheiden."

Strümpell schreibt in seinem Lehrbuche:) Auch Entzün-
dungen der serösen Häute (pleuritische Ergüsse) kommen vor,
ebenso vorübergehende Pneumonieen", und E ich horst: 5) ,, Lungen-
entzündung geht zuweilen in Gangrän über", ohne dass beide
Autoren sich weiter darüber äussern, ob sie eine specifisehe Lungen-
entzündung der Gichtischen annehmen.

Garrod endlich erwähnt in seinem classischen Buche über die
Gicht5) die Pneumonie garnicht unter den gichtischen Erscheinungen
von Seiten der Respirationsorgane, und dasselbe gilt von einer
Arbeit Ebstein's.7)

Ich hatte nun im letzten Sommer Gelegenheit, zwei Fälle von
Pneumonie bei Gichtischen zu beobachten, die einmal besondere, von
der gewöhnlichen Lungenentzündung abweichende Züge darboten,
anderentheils untereinander eine solche Uebereinstimmung zeigten,
dass eine Verwandtschaft zwischen ihnen kaum in Abrede zu stellen
ist. Jedenfalls scheinen sie mir eine Veröffentlichung zu verdienen,
wäre es auch nur, um dadurch die Frage nach dem Vorkommen
einer specifisehen giehtischen Pneumonie wieder anzuregen. In der
mir zugänglichen Litteratur leider ist dieselbe, was die ältere
Litteratur anbetrifft, nicht sehr umfangreich habe ich analoge
Fälle nicht auffinden können.

Fall 1. Herr K., Vater und Grossvater waren gichtisch; er selbst
hat früher alle 6-12 Monate an typischen Gichtanfällen gelitten, die nie
sehr heftig gewesen sein sollen und nach höchstens 14 Tagen gänzlich
zurückgegangen waren. Tm Jahre 1892 machte Patient eine schwere
Influenza durch, nach welcher sich Störungen von Seiten des Herzens
zeigten, bestehend in Unregelmässigkeit der Herzaction, aussetzendem
Puis und Dyspnoeanfällen.

Seit einem Jahre besteht Albuminurie. Seit acht Monaten klagt
Patient über Magenschmerzen mit dyspeptischen Erscheinungen. In den
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Waden tretek zeitweise Krämpfe ati, in denFingern der linken Hand sçll
zuweilen ein Gefühl von Knebeln bestehen. . . :

Die Untersuchung ergiebt normale Herzgrenzen, erster Ton an der
Mitralis unrein, zweiter Ton an der Pulmonalis und Aorta accentuirt.
Atheroma ineipienis. - Arcus corneae senilis. Geringes Emphysem, sonst
an den Lungen nichts ahnormes.

Magen nicht vergrössert, auf Druck nicht empfindlich. Am rechten
Unterschenkel, besonders über der Tibia geHngs Oedem.

Nachdem Patient zwei Tage in Neuenahr zugebracht hatte, während
welcher Zeit er nachts vonheftigen Dyspnoeanfitllen geplagt wurde, wurde
ich am morgen des dritten Tages zu dem Kranken gerufen, der nach einer
sehr unruhigen, durch Athembeschwerden schiaflosen Nacht über heftige
stechende Schmerzen in der linken Seite klagte, die beim Athmen zu-
nahmen ,

Die Percussion ergab relative Dämpfung über der hinteren unteren
Partie der linken Lunge, die nach vorn bis zur mittleren Axillanlinie,
nach oben bis zur fünften flippe reichte. Die Auscultatioii ergab Knister-
rasseln in demselben Gebiete. . Stimmfremitus links deutlicher als rechts.
Die Herzgrenzen waren und blieben normal. Temperatursteigerung fehlte,
ebenso Auswirf. Auch nach Infusum Ipecacuanhae trat eine grössere Ex-
pectoration nicht ein, im ganzen wurden drei rothbraun aussehende Sputa
entleert Abendtemperatur 38 2 0 eine höhere Temperatursteigerung wurde
überhaupt nicht beobachtet. Am dritten Tage war. the Dsnipfung wieder
verschwunden , die Auscultation ergab mit Ausnahme von verschärftem
Vesiculärathmen im hinteren unteren Abschnitt der linken Lunge normale
Verhältnisse. .

Am zweiten Tage der Erkrankung stellte sich eine ziemlich starke,
rechts bedeutendere Schwellung beider Hoden ein. die nach fünf Tagen
wieder verschwunden war. Am vierten Tage nach flegina des Anfalls,
als die Erscheinungen von Seiten der Lunge vollständig verschwunden
waren, klagte Patient über heftige Schmerzen in den Unterschenkeln, be-
sonders den Waden. .

Ich würde wohl den Fall nicht weiter beachtet haben, obgleich
ich mir wegen des merkwürdigen Verlaufes der Erkrankung ge-
nauere Notizen gemacht hatte, wenn ich nicht kurze Zeit darauf
Gelegenheit gehabt hätte, einen, wie man sehen wird, analogen
Fall zu behandeln, bei dem der Zusammnhang der Lungenaffec-
tion mit der Gicht nur noch prägnanter hervortrat.

Fall 2. Herr T., Sohn eines gichtischen Vaters, Engländer, hat
früher selbst an typischen Podagraanfällen gelitten. Im Winter 91/92
machte er einen heftigen Influenzaanfall durch, in dessen Gefolge sich
Herzschwäche und Neigung zu Katarrhen zeigten.

Die Untersuchung des kleinen, mässig gut gonährten. Mannes, ergab
geringes Emphysem, verschärftes Vesiculärathmen über der linken Lunge,
normale Herzgrenzen bei reinen, nicht besonders deutlichen Herztönen.
Ausserdem besteht Diabetes , um dessentwillen Patient Neuenahr auf-
gesucht hat. Der Unu enthält 4,9 O/ Zucker bei einem specifischen Ge-
wicht von 1037.

Nachdem Patient vier Tage in Behandlung gewesen und sich ziemlich
wohl gefühlt hatte, klagte er am Morgen des fünften Tages über Hitze-
gefühl und stechende Schmerzen in der linken Seite. Links hinten und
unten besteht relative Dämpfung und Knisterrasseln, hinten oben hört
man Bronchialathmen und vereinzelte mittelbasige Rasselgeräusche. Der
Puls ist ziemlich kräftig, 130 Schläge in der Minute. Temperatur 37,6°.
Patient konnte nur angeben, dass er am Abend vorher länger wie sonst
draussen gesessen und auch etwas gefröstelt, im übrigen eine gute Nacht
gehabt habe. Abendtemperatùr 38 Das Knisterrasseln und die Dämpfung
sind etwas intensiver als am Morgen ; Stimmfremitus links deutlicher
als rechts. Husten fehlt ganz. Expectorirt wurden zwei citronenfarbige
Sputa, in denen sich Harnsäure nachweisen liess.

Nach . zwei Tagen waren Dämpfung und Rasseln verschwunden, da-
gegen stellte sich am dritten Tage ein leichter jedoch typischer Podagra
anfall am linken Fusse ein.

Fassen wir die Erscheinungen nochmals zusammen, so habén
wir folgendes : bei hereditär gichtisch belasteten Individuen , die
früher selbst an acuten Gichtanfällen gelitten haben, jetzt noch au
den Erscheinungen der acuten und chronischen oder irregulären
Gicht (Emphysem, Wadenkrämpfe und Erscheinungen von Seiten
des Magens bei Fall 1, Emphysem und Diabetes bei Fall 2) Igiden,
tritt plötzlich, ohne dss sieh eine direkte Ursachenachweisèn lasst,
eine linksseitige Pneumonie auf, die ohne nennenswerthe Tem-
peratursteigerung verläuft und nach 3 bezw. 2 Tagen, ohne Resi-
duen zu hinterlassen, abgelaufen ist und einem Gichtanfalle an
anderer Stelle Platz macht.

Ich glaube wenigstens berechtigt zu sein, die Schmerzen in
den Unterschenkeln bei Fall 1 als Aequivalent für einen Giehtan-
fall anzusehen. Derartige Muskelschinerzen, die oft zu Muskel,
krämpfen werden, sind bei der Gicht nichts seltenes. Eb steiil,
einer der besten Kenner der Gicht, weist in seiner oben eitirten
Arbeit auf ihr Vorkommen ganz besonders hin: Worauf ich aber
besonders auch als Symptom der gichtisehen Anlage und als prä-
monitorisehe Symptome das grösste Gewicht lege, sind gewisse
Erscheinungen seitens des Muskelapparates, weiche zunäühst gleich-
falls besonders in den unteren Gliedinaassen und der unteren
Hälfte des Rumpfes auftreten. Ich meine hier in erster Reihe die
häufiger auftretenden Wadenkrämpfe etc."

Auch handelte es sich bei der plötzlich auftretenden Ho den-
anschwellung doch zweifellos um einen gichtisehen serösen,Erguss.
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Leider kam mir bei dem Falle nicht der Gedanke, diesen Erguss
zu punctiren und das Exsudat, sowie die Sputa auf Harnsäure zu
untersuchen; bei Fall 2 ergab dagegen die vorgenommene Unter-
suchung, wie schon oben angegeben, das Vorhandensein von Ham-
säure in den Sputis, desgleichen war Harnsäure in der sehr starken
Transpiration enthalten.

Einen meinen beiden Fällen im Verlauf analogen Fall, den
Verfasser als ,,rheumatische Pneumonie" bezeichnet, finde ich in
in der Berl. klin. Woehenschr. vom 24. December 1888 von
R. Hirsch beschrieben: Gedämpft tympanitiseher Schall im Be-
reich des rechten Tjnterlappens und Knisterrasseln daselbst; ver-
stärkter Stimmfremitus rechts; kein Sputum; am nächsten Tage
negativer Befund. Allerdings war Fieber bis zu 39,60 vorhanden.
Aber da es sich hier um eine mit aeutem Gelenkrheumatismus in
Zusammenhang stehende Pneumonie handelt, ist das Vorhanden-
sein des Fiebers bei der durch das rheumatische Gift hervorge-
rufenen Entzündung ebenso natürlich wie das Fehlen desselben bei
der, um die Ebstein'sehe Bezeichnung zu gebrauchen, asep-
t is e h e n Entzündung, hervorgerufen durch das gichtis che Gift, die
Ramnsäure, in meinen Fällen.

Die Annahme, dass die Harnsäure eine derartige Entzündung
im Lungengewebe hervorrufen sollte, ist meiner Ansicht nach
ebenso verständlich wie das Auftreten eines solchen Processes bei
der Anwesenheit eines organisirten Virus. Sie wirkt, wie Eh-
stein hervorhebt,1) nicht, wie Garrod es annimmt, dadurch eut-
zündungserregend, dass sie mechanisch einen Reiz hervorruft, son-
dern als chemisches Gift, das in den Gewebesäften des Körpers
gelöst, die einzelnen Gewebe desselben schädigt. Dass sie in diesen
beiden Fällen gerade auf die Lungen diesen Einfluss gehabt hat,
liesse sieh vielleicht aus der infolge des Emphysems und der
durchgemachten Influenza vorhandenen Schwäche derselben unge-
zwungen erklären.

Wie dem auch sei, jedenfalls glaube ich, dass, wenn sich auch
auf Grund der beiden Beobachtungen die iii der Ueberschrift ge-
stellte Frage nicht ohne weiteres bejahen lässt, es andererseits
doch unmöglich ist, das Vorkommen einer speeifischen gichtisehen
Pneumonie, wie es geschehen ist, einfach in brede zu stellen.

1)1. e. p. 396.
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